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VOCAL_PERFORMANCE_ENSEMBLE 
G.Hahn / Musik+Körper Berlin & K.Felice / StimmEnergetics 

 
WAS 
Wir planen das VOCAL_PERFOMANCE_ENEMBLE als körper-musikalisches Projekt mit 
mehreren PerformerInnen. Ziel ist es auf professionellem Niveau die unterschiedlichen Ebenen 
des menschlichen Klangkörpers ("Full-Body-ACappella") innerhalb eines Chororganismus 
gleichwertig interagieren zu lassen. Die Schwerpunkte liegen dabei auf: 

• Stimme (Gesang, Geräuschkunst, Toning, Atem, Soundpainting) 
• Rhythmus (Body- und Vocalpercussion, Beatboxing, Elemente aus Tanz und Bewegung) 
• Energie (Präsenz, Viewpoints, Bewegung) 
• Improvisation, Story und Komposition 
• Performance und Raum 

 
Sowohl im Produktionsprozess als auch in der Performance wollen wir neue Wege erschließen, 
indem wir handwerkliches Können mit Bewusstseinstechnologie und der Neugier auf neue 
Klangwelten verbinden.  Die berührende, transformierende Wirkung aus dieser Kombination 
überträgt sich idealerweise als lebendige Erfahrung auf das Publikum und erzeugt kohärente 
kollektive Resonanz.  
 
 
WIE 
Ensemblebildung  
Wir suchen PerformerInnen mit entsprechenden oben genannten musikalischen Voraussetzungen, 
die kreativ, innovativ, experimentierfreudig, vielseitig und vor allem teamfähig sind.  
Weil die "Chemie" zwischen Menschen und Stimmen hier sehr entscheidend ist, nehmen wir uns 
die Zeit in einer prozessorientierten Phase mit offenen Workshops: 
a) ein stimmiges Kernteam für das Projekt zu bilden 
b) verschiedenste Umsetzungsmöglichkeiten (musikalisches und handwerkliches Material) zu 
testen, zu erforschen und zu erweitern. 
  
Produktion  
Erarbeitung einer 30-minütigen Pilot-Performance für ein Ensemble von mindestens sieben 
PerformerInnen mit 3-5 Kompositionen und Übergängen zwischen den Kompositionen. Das 
musikalische Material und dessen Erarbeitung bieten und leiten wir zunächst selbst an. Der 
performative Teil (Dramaturgie, Staging, etc.) kann im weiteren Verlauf bereits miteinander im 
Team ausgearbeitet werden. 
In der Produktionsphase geht es darum als Ensemble zusammenzuwachsen und eine effektive, 
cokreative Arbeitsweise zu entwickeln. 
 
Dokumentation 
Der Entstehungs- und Forschungsprozess des Ensembles wird audio-visuell dokumentiert. 
Ausgewähltes Material soll über diverse Onlinekanäle (YouTube, Facebook, etc.) verbreitet und 
bekannt gemacht werden. Zum Kernteam gehören daher auch Personen, die für Marketing- und 
Social Media bzw. Fotographie und Film zuständig sind (mehr dazu unter WER). 
 
Förderung 
Ziel ist es (öffentliche) Förderungen und Finanzierungen (Crowd Funding, Cultural European 
Fonds, etc.) in Gang zu setzen, die uns erlauben Projekte mit dem Ensemble zu gestalten und die 
Arbeit langfristig weiter auszubauen. 
 
Performance / Vision: 
Auftritte und Performances bei Festivals im Bereich Chor, A Cappella, Bodypercussion, Rhythmik 
oder zeitgenössische Performancekunst, auf Konzert- und Theaterbühnen, in Eigenveranstaltung 
als Happening oder als Flashmobs im öffentlichen Raum. 
Die langfristige größere Vision ist die erfolgreiche Etablierung einer innovativen 
Vocal_Performance_Compagnie, die regelmäßig öffentlich auftritt und kontinuierlich künstlerisch 
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wächst. Wir können uns hier auch die Bildung eines größeren Netzwerks vorstellen, aus dem sich 
immer wieder neue Konstellationen für Projekte zusammensetzen lassen. 
 
 
WER 
Die Initiative dieses Projekts ergibt sich aus der gemeinsamen Forschung im Bereich Musik, Klang, 
Bewegung, Energie von Gabriel Hahn / www.gabrielhahn.de und Katharina Felice / 
www.stimmenergetics.de  
 
Wir beide beschäftigen uns seit Jahren in unterschiedlichen Formen und Kontexten mit der Musik 
des Körpers und seinen kreativen Potentialen, insbesondere durch den Kanal der Stimme und dem 
Spiel mit Rhythmen. Wie wertvoll das Wissen und die Integration von Körper-, Energie- und 
Atemarbeit, Bewusstseinstechnologie, Gruppen- und Prozessarbeit sowohl im künstlerischen 
Schöpfungs- als auch im Produktionsprozess sein kann, zeigt sich uns immer wieder in 
besonderem Maße. Jetzt möchten wir weitergehen und neues Terrain erkunden, indem wir fragen: 
 

• ob es gelingt die Essenz unserer bisherigen Reise in die Welt der Körpermusik 
auszudehnen auf die Arbeit mit einem Ensemble.   

• ob sich die Intensität und bewusstseinserweiternde, transformierende Wirkung dieser 
Arbeit auf das Energiefeld (Körper, Raum) im Rahmen musikalischer Performance 
(Komposition und Improvisation) auf Publikum und Umgebung übertragen lässt. 

 
 
Katharina Felice ist Sängerin und Schauspielerin mit 
langjähriger Bühnenpraxis als Solistin in Musik, Theater und 
Performance. Daneben unterrichtet sie seit vielen Jahren im  
Bewegung, Gesang und Stimmbildung. Dabei bezieht sie die 
energetischen, subtilen Ebenen der menschlichen Erfahrung 
in die Arbeit mit der Stimme ein und hat mehrere 
Fortbildungen in diesem Bereich abgeschlossen, u.a. Matrix 
Energetics und Holofraktographic Theory. Sie entwickelte 
STIMMENERGETICS als Weg der Stimm- und 
Bewusstseinsentfaltung in Verbindung mit Energiefeldern. 
2014 veröffentlichte sie dazu ihr erstes Buch. 
 

 

 
 
Gabriel Amadeus Hahn ist studierter Schlagzeuger, 
Percussionist, Komponist, Body Percussionist, Beatboxer 
und Sänger. Studium in München und Dresden. Laufende 
Fortbildungen in Atem- und Energiearbeit nach Nishino, 
sowie Heilpraktiker für Psychotherapie. Seit 2009 
internationale Auftritte mit The New York Voices, 
Backroundsänger und Percussionist u.a. bei Roger Cicero, 
Howard Carpendale und Max Mutzke. Workshops rund um 
den musikalischen Körper in Europa, Asien und USA (Body 
Rhythm Hamburg, Vocal Asia Festival, New York Voices 
Vocal Jazz Camp, etc.). Singt beim Projekt modern tales des 
Brussels Vocal Project.  

 
 

 

 
 
Für das KERN-TEAM suchen wir: 
• professionelle SängerInnen/PerformerInnen (1-2 jeweils pro Sopran-, Mezzo-, Alt-, Tenor-, 
Bariton- und Basslage) mit Chor-, Improvisations-, Bewegungs- und Rhythmuserfahrung 
• 1 Person für den Bereich Kommunikation, Organisation, Marketing, Kulturförderung 
• 1 Person / Fotos und Video; Visual Artist, Social Media 
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WOZU 
Die Ziele, die wir uns gesetzt haben, lassen sich nur annähernd in Worte fassen, da wir in ein 
Terrain aufbrechen, das sich mit der Dynamik von Energiefeldern befasst. In diesem Sinn steht 
das Projekt durchaus im Kontext des globalen Erwachens menschlichen Bewusstseins, das heute 
in jedem Lebensbereich zu beobachten ist. Unser Körper, Geist und unsere Stimme sowie ihre 
Beziehungen zueinander bilden den Spielraum, in dem dieser Bewusstseinswandel erfahrbar wird 
und Ausdruck findet!  Was bedeutet dies für die Kunst und speziell für die Musik? Welche 
Möglichkeiten liegen darin? Gelingt es uns in diesem Projekt als gemeinsam schwingender, 
stimmlicher Organismus, ein direktes und ganzheitliches Musikerlebnis – in dem das Publikum und 
die Performer gleichermaßen ganz von der Energie im Klang erfasst werden und mit allen Sinnen 
eintauchen können – zu erschaffen? 
 

 


